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Liebe Mitbiirgerinnen "undMitbiirger I
Die Kommunalwahl
1984 liegt hinter uhs. Dank lhrer Zustimmung
zu
unserer Politik der letzten 5 Jahre konnte die SPD in HUllhorst
die absolute"Mehrheit
der Sitze" erringen.
Karl Schwarze
wurde
inzwisehen
zum BUrgermeister
gewahlt,er
garantiert
eine saehliehe, ausgewogene
Politik fOr aIle BUrger unserer Gemeinde.
Wir
als SPD-Gemein~eratsmitglieder
aus Sthnathorst
mbehten uns fUr das
entgegengebraehte
Vertrauen
bedanken.
Es ist fUr uns ein Auf trag,
unsere bisherige
Arbeit zum Wohl aller BOrger unver~ndert
fortzusetzen. Es gilt, in den vor uns liegenden
Jahren unser Wahlprogramm zu verwirkliehen.
Wi~ sind in den vergangenen
Jahren dafOr eingetreten,
an der Grundsehule·Sehnathorst
eine Pausenhalle
zu erriehten
und gleiehzeitig
den Sehulhof kindgerecht
zu gestalten.
Ein erster Sehritt in diese
Riehtung
wurde
in der letzten
Sehulaus'sehuBsitzung
gemaeht:
GrundsatzliehesParkverbot
a~s dem Sehulhof.
FOr die kindgereehte
Gestaltung
des $ehulhofes
und die Pausenhalle
der Grundsehule
werden wir einen Vorsehlag
ausarbeiten
und allen MitbOfgern
zur
Diskussion
vorlegen.
Die Realisierung
dieser Plane 5011 naeh unse~
rem Willen und dem Willen der SPD-Fraktion
im Gemeinderat
im Jahr
1985 erfolgen.
Sieher lassen sieh nieht aIle Dinge unseres
Wahlprogrammes
kurzfristig
verwirkliehen.
Wir versiehern
aber, daB wir
das Zugesagte
realisieren
werden.
Ihnen
Jahr.

und Ihren

Angehbrigen

wUnseheh

wir

ein

glOekliehes

Neues

Heinz Krusberski
Helmut Post
'Erich Maschmeie.r

Die Schlacht beiMinden

oder
de"r ))edle FriedenccJ der
nicht lange \Nshren sollte
Als der Mensch
Unter den TrUmmern
Seines
Bombardierten Hauses
Hervorgezogen wurde.
SchUttelte er sich"
Und sagte:
Hie wieder
Jedenfalls nicht gleich.
GUnter Kunert (1949)
In Europa stehen sich zwei Machtblocke gegenUber und drohen wieder
einmal mit dem Einsatz ihres wahnwitzigen
Waffenpotentials.
Hohe
Militars in Ost und West erwagen
wieder einmal die Moglichkeit eines
Kriegsschauuplatzes in Mitteleuropa.
Wenn man bedenkt, daB kein Volk in
Mitteleuropa eine kriegerische Auseinandersetzung mit einem anderen
will, sondern nur Machtinteressen
anderer dieses Unheil heraufbeschworen, drangen sich Parallelen zu
HintergrUnden eines geschichtlichen
Ereignisses auf, das vor 225 Jahren
auch unsere westfalische
Heimat
erschUtterte.
"
Gemeint ist die "5chlacht
bei
Minden" und das IIGefecht bei Gohfeld am 1. Augugst 1759 wahrend des
Siebenjahrigen Krieges 1756-1763.
In diesem Krieg kampfte PreuBen
unter Friedrich d.Gr. verbUndet mit
England gegen bstereich, das mit
Frankreich verbUndet war, urn den
Besitz Schlesiens.
Das auf westfiH ischem Boden gekampft
wurde, obwohl es in diesem Krieg
gar nicht urn Westfalen ging, war
.eine der zaliTreichen MerkwUrdigkeiten des Siebenjahrigen Krieges.
ll

PreuBen ist im 18. Jahrhundert nie
viel an Westfalen gelegengewesen.
~ielmehr waren Machtinteressen
in
Obersee der Grund, weswegen Frankr~ich gegen das mit England verbundene Hannover kampfte.
Die Geschichtsschreibung nennt nur
"groBe" Namen und Schlachten.
Das Elend, das diese
"groBen"
Ereignisse Uber die Menschen brachte, 'wird im Such der Gesch ichte nur
nebenbe i erwahnt. Immerh in brachten
es die damaligen machtpolitischen
Verhal tnisse mit sich, daB Deutsche
auf
franzos ischer
Sei te
gegen
Deutsche auf der Seite Englands
kampften und starben.
Heute, nach mehr als zwei Jahrhunderten, richten wieder Deutsche die
Waffen gegeneinander, obwohl es gar
nicht urnDeutschland geh~ !
Ironie
des
Schicksals?
~ezeichnend fUr das Unverstandnis
und die Abneigung gegen die Wirren
des
Siebenj ahrigen
Krieges
in
Westfalen sind die Aufzeichnungen
eines Zeitgenossen, der van 1754 17B3 Pastor in Schnathorst
war:
Daniel Christian Reichmann. In seinen AufzelchnungenhelBt
es:
" Anno 1757 und zwar Dom: 2. post
Trinit sind die Franzosichen
Armeen
in Gohfeld und anliegende Orte eingeriicket und alles verheeret.
Doch sind
wir in Schnathorst,
Gott
sey ewig
Dank gesagt, gantzlich damit verschonet geblieben.
Dom: 8. post Trinit
rlickten sie gutwillig in Minden ein,
und hauseten sehr libel darin, wiewohl
die Hannoverschen,
Hessischen.....
noch
zehnmal
mehr
ruiniert
haben,
weil
sie nur darin
ihr Bravour beweisen
konnten.
Ihr General
war
Wilhelm
.August von Cumberland .•. "

Der
1oy a 1 zum· preuB i chen
Koni 9
steh~nden
Pastor
Reichmann machte
drei
Kreuze hinter
den Namen des
verbundeten
Herzogs,
der
1758
abberufen wurde, und berichtete:
"Der Prinz von Cumberland aber reisete
na.ch Engeland. +++"
Pastor
Reichmann
beschreibt
den
weiteren
Verlauf
der
Ereignisse,
wonach Minden und die
Grafschaft
Ravensberg durch preuBi sche Truppen
unter
Prinz
Ferdinand
von Braunschweig 1758
"
gantzlich
von den Franzosen
gereinigt und bis Coin am Rhein gejaget wurden."
Anno 1759 drang der Franzose, nachdem Hessen Land verwiistet,
und die
Aliierten ...
•.. bey Bergen geschlagen worden mit
gesamter
Macht bey Paderborn
und
Wesel wieder herein: ••.•, traf
4.post
Trinit: bey Gohfeld, tind Tags darauf
in Minden ein.
Von diesem Tage an haben wir h,ier in
Schnathorst
viel gelitten,
jedoch bey
weitem nicht
so viel,als
unsere
Nachbarn. Und da sie 3 1/2 Wochen
von Liibbecke an bis Minden, und von
da bis Biickeburg und wieder zuriick
iiber Hausberge,
Vlotho bis Gohfeld
sich gelagert,
auch Bergkirchen
stark
besetzt
gewesen,
im Lager gelegen,
sind aile Kornfriichte von ihnen abgemahet
und fouragiert
worden.
Die
alliierte
Armee stund von Hille iiber
Petershagen
bis Biickeburg im Lager.
Nachdem nun die Alliierten sie umringet hatten, wurden die Franzosen am
1. August von 3 Orten
attaquieret,
aller Orten
geschlagen
und brachen
oberhalb
Minden die folgende
Nacht
iiber die Weser durch und retirierten
sich iiber .Liitgen Bremen nach Rinteln

Tatsachlich
wurde das
Lager
der
Franzosen in Gohfeld durch eine weit
ausholende
Zangenbewegung
angegriffen.
die Nachschublinien
blokkiert und der Ruckzug abgeschnitten.
Es kam zum Gefecht
auf der
noch
heute so genannten
IIBlutwiese"
bei
Gohfeld. Die Franzosen flOchteten
in
. Richtung
Minden.
Das gleichzeitig
geschlagene
Hauptheer
nordlich
von
Minden muBte den van Pastor Reichmann
beschriebenen
Ruckzug antreten.

"Endlich
aber ," so schrieb
Pastor
Reichmann,
"schaute ·der Herr yom
,Himmel auf das siindliche Thun der
Menschen
Kinder
und segnete
die
Welt mit dem edlen Frieden, der in
Hubertusburg
bei Dresden,
den 15.
Februar 1763, geschlossen wurde."
/

.

Pastor Reichmann konnte damals
noch
nicht
ahnen.
daB
der
edle
Friedeh"
nicht
lange
andauern sollte.
lI

"

Lithographie
'
von Kathe Kollwitz ( 1867 - 1945)

KOMMUNALWAHL

1984:

SPD ERRINGT

ABSOLUTE

,Die SPD kann mit dem Ergebni s der
Gemeindewahl
yom 30., September
zufrieden sein. Trotz des Stimmengewinnes der Partei
Die GrOnen
yon 6.6 % konnten wir den prozentualen Stimmenanteil von 1979 halten.
CDU und F.D.P. muBten dagegen
Verluste hinnehmen ( siehe Schaubild
). Die F.D.P. blieb unter 5 %. und
ist damit im neuen Gemeinderat nicht
mehr vertreten.
II

II

Aus dem Stimmenverhaltnis ergibt
sich die folgende Sitzverteilung
im Gemeinderat: SPD, 17 Sitze, CDU
14 Sitze,
Die GrOnen
2 Sitze.
Die SPD hat damit die absolute
Mehrheit der Sitze und stellt nun
mit Karl Schwarze erstmalig den
BUrgermeister in der GroBgemeinde
HOIIhorst.
Ein ebenso gutes Ergebnis konnte'
auch bei der Kreiswahl erzielt
'werden.
Hier wurden die beiden
Kandidaten der SPD JOrgen Meister

und Hans Schwitalskl mit erheblicher
Stimmenmehrheit
direkt
in
den
Kreistag gewahlt. Der bisherige
Landrat Hermann Struckmeier wurde
durch den Kandidaten der SPD
Heinrich
Borcherding
abgelost.

So wurde in HOllhorst gewahlt:

MEHRHEIT

Wir meinen, daB diese Erfolge der
SPD in der Gemeinde HOllhorst
auf die. offene, sachliche, und
zukunftsorientierte Arbeit der Ortsvereine, des Gemeindeverbandes und
der SPD - Fraktion in der Opposition
zurOckzufOhren sind und daB auch
,diese BOrgerzeitung
Ortsgesprach
ihren Jeil dazu beigetragen hat. Oft
'war die Arbeit enttauschend, werm
viele ~nserer Vorschlage trotz guter
Argumente im Rat nicht .durchgesttt
werden konnten; Jetztwurdeh
die
Geduld und Ausdauer'durch den Wahler
belohnt. OafOr mochten wiruns bei
den BOrgern unserer Gemeinde bedanken
II

II

FUr die Zukunft kommt es darauf an,
diese Arbeit beharrlich fortzusetzen,
unser Zukunftsprogramm Punkt fUr
Punkt in die Tat umzusetzen. Damit
wir etn Gemeinwesen schaffen und
erhalten, in dem sich jeder BUrger
wohlfUhlen kann.
BUrgermeister Karl Schwarze mochte
diese Aufgabe
in Zusammenarbeit

mit allen

1m Rat· vertr.etenen

Frak .•

tionen angehen und IOsen. Dabei
solI auch dieOffentlichkeitsoweTt
wie moglich' beteiligt
werden,
damit interessierte BUrger, Interessengruppen und Vereine an den
Planungen und Entscheidungen mitwirken konnen.

'~

Die ARBEITERWOHLFAHRTinformier,~: feniortnfrei!eit
yom

4.-17.

Mai

1985
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PENSION

S T 0 L Z LEe HN E R

St.johann

"

im Ahrn

• Sfidtirol • Italien .Abfahrt
ist
am 4.5.85
um 6.00 Uhr.
Fah r pre is: 65 0 , - OM V011 pens i on i m-Ha us I,' 6 00 , - OM Va IIp . Haus' II
Weitere

Sophie

Informationen

und Martin

und Anmeldungen

Horstmeier,

bei

B6kenweg

der

Reiseleitung:

14,4971

HUllhorst,

Tel.:1792

der neuen Serie IIHUllhorster BUrgerlexikonll mbchte die Redaktion 1I0rtsgesprachll allen Lesern die Mbglichkeit
geben, sich uber grundlegende Begriffe,
d.ie in der Kommunalpolitik
immer wieder auftauchen, eingehend zu informieren.
Diese Serie wi rd in den nac;hsten Ausgaben fortgesetzt
und ist auch zum Sammeln
geeignet.
Mit der Zeit wird man so ein stattliches
Nachschlagewerk in der Hand halten und
die Kommunalpolitik braucht dann kein IIBuch mit sieben Siegelnll mehr seine Anregungen und Ideen fUr weitere Stichwo~te nimmt die Redaktion gern entgegen.

Mit

.

............. ~•....•.•....••...•.•....•. ~

Haushalts

lUll

Ian

1m letzten Viertel
eines jeden Jahres beginnen in der Gemeinde HUllhorst die Beratungen um d(:n Haushaltsplan fUr das kommendeKalenderjahre
. '
Der Haushaltsplan
ist
die
AusfUhrung
der
Haushaltssatzung,
die von der Gemeindeordnung vorgeschrieben
ist
(§
64 Gemeindeordnung) •
Der Haushaltsplan
enthalt
aIle,
im
kommenden Jahr
anfallenden
Einnahmen und Ausgaben sowie die sog.
Verpflichtungsermachtigungen
einer
Gemeinde. Die Verpflichtungsermachtigungen sind die Ausgaben einer
Gemeinde, die den Haushalt Uber das
kommendeJahr hinaus belasten (z.B.
langerfristige
Investitionen
im
Baubereich).
Der Haushaltsplftn wird unterteilt
den Verwaltungshaushalt
und

in
den

Verm6genshaushalt.
1m Verwaltungshaushal t werden alIe
laufe~den
allgemeine

Ausschneiden und Saneln
_
~
__
~

-_._ ••...••..•.•...

Einnahmen,
(Steuern,
Finanzzuweisungen
des

_.

..:~~

.

,'~

.................•............•.

,H
Landes, Gebuhren etc. ) und alIe
laufenden
Ausgaben
(Personalausgaben. ,sachlicher
Verwaltungsund
Betriebsaufwand wie z.B. BUrobedarf,
Unterhaltung von StraBen und Gebauden
etc.) veranschlagt.
Der
Verm6genshaushalt
beinhaltet
aIle
Einnahmen und Ausgaben. die
Vermbgenswerte
einer
Gemeinde
betreffen
(z.B. Verkauf von Grundstucken und Gebauden, Aufnahme von
Krediten',
ErschlieBungsbeitrage,
, BaumaBnahmen, Ankauf
von
Grund-:-,
stucken und Gebauden, StraBen. Einrichtung
van
Kinderspielplatzen
etc.).
Der Haushaltsplan
wird--Von der Gemeindeverwaltung
(Kammerer und Gemei ndedi rektor)
aI s Entwurf vorgelegt, dann in den einzelnen Fachausschussen und in
den Fraktionen
beraten und letztl ich nach Vorberatungen in verschiedenen
Sitzungen
des Haupt- .und·Finanzausschusses yom
Rat der Gemeinde Hullhorst
verabschiedet.

LaDcbchaltsplaD
Der ' SPD-Gemeindeverbandsvorstand
beschloB
auf
seiner
letzten
Sitzung,
beim
Kreis
Minden-Uibbecke
den Antrag
zu
stellen,
fOr das Gebiet
der
Gemeinde
HOllhorst
nach
den
Richtlinien
des Landes
Nordrhein-Westfalen
ein.en
Landschaftsplan
aufzustellen.
Van
rund vierhundert
vorgesehenen
Planen
in NRW werden
zur Z~it
. einhundertfOnfundsiebzig
bearbeitet,
erstzehn
Plane
sind
genehmigt.

Um

den

l1cher

Haushaltsplan

zugestalten

der .GemeindeHUllhorst,
all im Bundesgeb let
plane unterteilt:
Einzelplan

o
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Obersicht-

1st, er

1n

Wle Oberin Einzel-

Bereich:
Allgemeine Verwaltung
Offentliche Sicherheit und Ordnung
Schulen
.
Wissenschaft,
Forschung, Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit,Sport,
Erholung
Bau~ und Wohnungswesen,
Verkehr
Offentliche Einrichtungen, Wirtschaftsforderung
Wirtschaftliche
Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermogen
Allgemeine Finanzwirtschaft
.

Mit der Aufstellung
eines Lan
schaftsplanes
fOr den hiesigen
Bereich
hatte
die Gemeinde
HOllhorst
die
Chance,
einen
beachtlichen
Schritt
in Richtun 9 if E rh a Itun 9 un d P fl e 9 e de r
. natOrlichen
Landschaft
zu
machen. •
Die Kreistagsabgeordneten
Jurgen Meister
und Hans
Schwitalski
wurden
aufgefordert,
sich beim Kreis fOr die Reali. sierung
des
Landschaftsplanes
fOr HOllhorst
einzusetzen.
ll

. ":".~.

Diese graBen Ausgabenblacke werden
innerhalb der Einzelplane Ober die
Bildung von Abschnitten und Unterab-

schnitten bis hin zu einzelnen Aufgabenbereichen konkretisiert.
Zum Haushaltsplan, der in jedem
Jahr beraten wird, geharen auch
die sag. SaRiftelnacheise, in denen
aus
GrOnden
der
Vereinfachung
die Personalausgaben und die Verwaltungsund
B~triebsausgaben
zusammengefaBt werden. der Stellenplan, in dem die einzelnen Arbeitspiatze einschl. )hrer
Besoldung
dargestellt werden, die Obersicht
Ober den voraussichtlichen
Stand
der .Schulden und ROcklagen sowie
der Finanzplan und das lnvestitionsprogranm fOr. die kommenden fLinf
Jahre. Letztere sind fOr die Haushaltsberatungen
van
besonderer
Beaeutung, weil hier die zukOnftigen
Entwicklungen
im Bereich
der
Investi tionen
dargestell t
werden.

Der ~ntwurf des Hausha Itsp lanes wi rd nach vorheri ger affentl icher Bekanntgabe
sieben Tage lang affentlich ausgelegt. Jeder Einwohner kann in dieser Zeit Einwendungen gegen den· Entwurf vorbringen, Ober die der Rat spater in Offentl icher
Sitzung entschei~en muB.

I','~

\ ~
~'

ORTSDURCHFAHRTEN:
ist auch Lebensrau'm -

- Geschwindigkeit .bremSen.

In zurOckliegenden Jahren hatten die
_ Verkehrsplaner
- auch in der Gemeinde HUllhorst
- das Bestreben, durch
den Ausbau' der Ortsdurchfahrten
die
Verkehrssicherheit
zu erhohen und die
Unfallhaufigkeit
einztldammen.
Die bisherigen
Ausbauten sind jedoch
oft so angelegt worden, daB sie den
Autofahrer
eher zumschnellenFahren
verlei ten. AuBerdem wurden Ortschaften durch den Ausbau ihrer Durchfahrten zerschnitten
und nicht
selten
negati v verandert.
"Gut " ausgebaute
StraBen, wie etwa die Ortsdurchfahrt
in HOllhorst,
sind Beispiele
dafUr.
Uberregionale
Untersuchungen
sagen
aus', daB auf groBzUgig
ausgebauten
StraBen die Unfallhaufigke1t
angestiegen ist.
Verkehrsplaner Uberlegen seit einiger
Zeit,
wie sie die Kraftfahrer
durch
bauliche
Veranderungen
zu
einem
verkehrsgerechten
'Verhalten
bewegen
konnen.
Neben
den
sogenannten
"optischen
Bremsen
die
wi r
in
unserer nachsten Ausgabe naher darstellen
wollen,
kommt es vor allem
darauf an, die schwacheren Verkehrstei lnehmer (Radfahrer
und FuBganger
unterschiedlicher
Altersgruppen)
mehr zu berUcksichtigen.
Bei den Ortsdurchfahrten
in Tengern
und Schnathorst
( Tengerner StraBe)
sind
diese
Erkenntnisse
teilweise
berUcksichtigt
worden. Dort' wurden
diese StraBen auf Antrag der SPDFraktion mit Rad- und FuBwegen verse- '
hen ( in Tengern sogar mit GrUnstreifen zur Fahrbahn).

Dennoch sollten hier auch noch weitere Erkenntnisse,
die zur V,erlangsamung des Verkehrs beitragen,
in die
Praxi~ umgesetzt werden. Entsprechende Initiativen
wurden bereits
von
uns in" die offentliche
Diskus~ion
eingebracht(vgl.
Ortsgesprach
Tengern 1/84),
Es lalBt sich oft nicht vermeiden, daB
ausgebaute
Ortsdurchfahrten
den
Ortskern
verandern.
Man kann aber
durch die Anpf lanzung' von Baumen in
den Vorgarten und durch andere MaBnahmen zur Verschonerung beitragen.
So werden den betroffenen
BUrgern in
Tengern von der Geimeinde Baume zum
Pflanzen angeboten.
Die,StraBe ist mehr als ein Verkehrsraum fOr Kraftfahrer.
Sie ist
auch
ein RaumfUr alte und junge FuBganger
und Radfahrer, Schulweg und Kommunikationsraum,
wo
sich
Menschen
begegnen.

ll
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NACHRICHTEN
AUS SCHNATHORST
TERMINE
Jahreshiuptve~sammlung des SV
Schnathorst am 25. 1. 1985
Winterfest des AM<: ill 19. 1. 1985
Aquarienausstellung vom29. 3. bis
zuim 8. 4. 1985
Konzert des Schnathorster Blasorche~
sters am 3. 3. 1985

Die ,Jahreshauptversa~lung
der
Yereinsgemeinschaft.
Schnathorst
(YGS) am 10.12~84 bestatigte GUnter Hus als 1. Vorsitzenden.
Als 2. Vorsitzender wurde Helmut
Post gewah It. Der Schnathorster
Markt mit Gewerbeschau solI in bisherigem Umfang fortgefuhrt werden, wobei neu~ Ideen
gefragt .sind. Insbesondere wurde
gewUnscht, daB sich der Gewerbeverein starker an der Organisation der
Gewerbeschau beteiligt. Hans Schwitalski, Vorsitzender des Sportvereins,
stellte die Planung eines Familienfreizeitzentrums
im Sportgelande
Schnathorst mit Kinderspie lplatz,
Bolzplatz, Volleyballplatz, GrillhOtte, Lagerfeuerstatte, Geratehaus
mit Oberdachter Terrasse und Ausschankmoglichkeit vor. Das Projekt
solI im Sommer 1985 in Kooperation
zwischen VGS, SV Schnathorst und
Gemeinde erstellt werden. Die ersten
Spielgerate fOr den Kinderspielplatz
sind van der VGS bereits aufgestellt
bzw. in Auf trag gegeben worden. Die
Markierung des Wittekindweges wurde
im AUftrag der VGS vom Gemi schten
Char Obernommen. Die geplanten Rundwanderwege in Scnnathorst sollen im
Westen yom SV Schnathorst und im
Osten vom GeflOgelverein Struckhof
markiertund betreut werden.

()RT$YQBSTEHER
Nach der Neuwahl des Gemeinderates wurden
auch die Ortsvorsteher
neu
gewah 1t.
Sie
wurden
yom
Gemeindedirektor
zu Ehrenbeamten
ernannt.
Der
Ortsvorsteher
solI
als
Bindeglied
zwischen
den
BOrgern
und dem Rat und der
V,erw a 1tun 9
die n en.
Er
is t
b~~echtigt
und verpflichtet,
WOn s c he,
An reg u n 9 e n
un d
Beschwerden
an den Rat und~die
zu~tandigen
AusschOsse
weiterzuleiten.
Den Ortsvorstehern
ist auch
die SiegelfOhrung
Obertragen
worden,
die
zur Ausstellung
van Leben sbesche in igungen
und
zu Beglaubigungen
berechtigt.
We~terhin
sollen
yon
Ihnen
Schaden
in ihrem Bezirk,
z.B.
an denWegen,den
Graben
und
der StraBenbeleuchtung,
festgestellt und gemeldet
werden.
In a'll diesen Angelegenheiten
kbnnen
sich die. Burger
vertrauensYoLl
an ihren OrtsYorsteher wenden:
Heinz Krusberski
Wielandstr.
3
4971 ijU.-Schnathorst
Telefon~ 05744/754.

AWQALTENCLUB
16.
13.
13.
17.

Januar
Februar
Marz
Apri 1

Termine fOr das Jahr 1985
jeweils mittwochs, 15 Uhr

15. Mai

19. Juni
17. Juli
14. August
18. September
16. Oktober
13. November
18. Dezember im
haus Schnathorst

Van der

II

Abfallbeseitigun9-"

zur

II

Abfallwirtschaft

II

sox ROHSTOFFE

1M
••

Jahrzehntelang
bestand
die
Abfallbeseitigung
darin,
den
MOll
so rasch,
einfach
und
billig wie mbglich auf irgend~
welchen
Deponien
abzukippen.
Sieks, Bodens'enken
und Gruben
wurden so zugefOllt.
Inzwischen
hat man erkannt,
daB dieser
Weg in .die Irre
fOhrt~ Die alten Deponien,
die
sogenannten
Altlasten,
sind zu
lei tbomben
" geworden.
Wasserlaufe
und das Grundwasser
werde~
dadurch
verschmutzt
und zum Teil
vergiftet,
die
Umgebung
wird durch brennbare
Gase verseucht.
Und dies noch
Ober Jahrzehnte
nach SchlieBung der Deponien.
II

••

:m

Auf . diese
Weise
kann
die
verbleibende
RestmOllmenge
bis
auf ca. 20 % der ursprOnglichen
Menge verrinqert
werden.
Die Sortierung
des' MOlls (getrenntes
Einsammeln
- " grOne
MOlltonne"
odernachtragliches
Sortieren
) und die Verwertung
der Rohstoffe
scheinen
uns die
Ausgangspunkte
fOr den richti-.
9 e n We 9 z use in. N.ic h t
A b- .
fallbesei tigung
sondern
Abfallwirtschaft
" ist
die
Leitlinie .
II

II,

II

. • u

••....

.:U

MULL

~1ECYI:u.1

~.

0

1&1
%

...\ ~/NG·f\..~·
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Aber
auch
mit
modernen,
abgedichteten
und
entgasten
MOlldeponien
wird man in lukunft der MOllflut
nicht Herr
werden, wenn nicht ein grundsatzlicher
Wandel
Platz
greift. Die Menge ist einfach
zu groB
geworden,
und
sie
wachst weiter.
Es ist durchaus
mbglich,
die
A b f a I Imen 9 e '.d ra stis c h z u ve rringern.
Der MOll besteht
zum
groBen
Teil
aus
wertvollen
Rohstoffen,
wie Glas, Papier,
Metallen,
Kunststoffen
usw.,
die wieder
verwertet
'werden
kbnnen. Selbst aus den organischen Bestandteilen,
wie KOchenund
Gartenabfalle,
kann durch Verga sung - z. B.
Pyrolyse
- Energie. bzw. durch
Kompostierung
ein wertvoller
HumusdOnger"
gewonnen . werden.

Die Gemeinde
HOllhorst
muB an
dieser wichtigen
Aufgabe
mitwirken.
Da die Gemeinde
fOr
das Einsammeln
des MUlls
und
der Kreis fOr die Beseitigung
des MOlls
zustandig
ist, muB
die Gemeinde
in lusammenarbeit
mit dem Kreis ein Konzept
fOr
die umweltfreundliche
Abfallwirtschaft
entwickeln.

Dies wird jedoch
noch einige
Zeit in Anspruch
nehmen.
Bis
dahin
konnen
wir die Hande
nicht in denSchoB
legen. Wir
bitten
darum aIle MitbOrger.
schon
jetzt
zur Reduzierung
und
Entgiftung
des
Abfalls
beizutragen.
soweit dies moglich ist.
Das heiBt:
~
KOchenund Gartenabfalle
nach Moglichkeit
im eigenen
Garten kompostieren
~
Glasflaschen
in die dafOr
aufgestellten
Container
geben
~
Papier
bOndeln
Abholen bereitlegen;

und

Problemabfalle
wie Medikamente.
Reinigungsmittel.
Farben.
Losungsmittel.Batterien
usw.
zur SondermOllabfuhr
bringen.
Wir werden im Rat der Gemeinde
fOr eine
Verbesserung
d€r
Annahme
und Abfuhr
der verschiedenen
Abfallsorten
sorgen. HierfOr bitten wir urn
Ihre Hilfe, z. B. durchKritik
an der bisherigen
Handhabung
und durCh Vorschlage
fOr eine.
Verbesserung.
Es darf
nicht
vorkom~en,
daB z. B.Abholtermine fOr Papier
angekOndigt,
aber nicht eingehalten
werden.

1.

Zu kompost,erendes Material nlemals in eine Grube legen.
Es kann keine luft an das Material. Kornpost ohne luft • Fliulnls unci a.stank.

2.

N;emals nach allen Seiten geschlossene Behiilter lIerwenden;
fuM auch zu luftmangel.

3.

Niemals emen Komposthaufen auf einer fest en Unterlage aus Stein. Beton elc
aufsetzen. Er braucht .ErdanschluA' wegen der Regenwurmer.

4.

Grobes Material elwa 20 em hoch als unlerste Schieht.
Dann 'elnere 5lofte. wle z.8. Laub etc. aehiehtwe,s!' oder lIermischl dBrsuflegen.
Grsllchnitt
nur gunl dunn einstr.u.n. Fjulnisgefahr!

5.

Als Zusatz ellentuell norma Ie Gar1enerde, Komposterde oder Dunge, all
Verrottungsbeschleuniger dunn iJberdie einzelnen Schiel1len 5treuen.
Ourchmlschen und ellentuell anleuchten. Anwendungsempf.hlungen
beaehten!

6.

Ablalle. doe Tlere anlocken. stels mlt E,de gut abdecke~'

7.

Vollkommene Troekenhelt yermeiden. Kleinlebewesen brauchen Feuehtigkeit.

8.

Den Ha.ufen nleht zu naB machen! Dann fehlt Luft, der Regenwurm It!rbt ab

9.

ZWlebelscl-,alen. Schnif1iauchreste, Kaffee· und Tee·Satz sind
Ideales Regenwurmfutterl Phlo~ und Holunder Sind gute Pflanzen
am Kompos~t)aulen {Regenwurmlorderungl

10.

Den lertig aufgesetzten Haufe" abdecken. um WarmeentW1Ckiung
lordern sowie Feuchllgkells, und Stickstof!lIeriuste zu 've'rT"eldel":

Zu

VERBRAUCHERMARKT
in Hiillhorst ?
Wird sich in HOllhorst ein Verbrauchermarkt niederlassen?
Diese Frage beschSftigt zur Zeit viele
MitbUrger.
Wie ist der Stand der

Dinge?

~

Es gibt Interessenten, die ein Einkaufszentrum in HOllhorst errichten
mochten.Entsprechende Bauanfragen fOr
das GrundstOck der Meyer'schen MOhie
und das Uffelmann sche GrundstOck
wurden jedoch wieder zurOckgezogen.
1m ersteren FaIle, weil aus verschiedenen GrUnden keine Aussicht auf Genehmigung bestand, und im zweiten 'Falle, weil die GroBe des GrundstOcks nicht ausreichte. Zur Zeit ist die Sache somit yom Tisch.
Dennoch sollten wir uns mit. der Angelegenheit weiter beschaftigen. Es gibt eine
Reihe von Fragen, die sachlich und ohne Emotionen diskutiert werden mOssen:
ttDa sind die Bedenken des Einzelhandels gegen eine sicherlich machtige Konkurrenz.
4t Da gibt es Gesichtspunkte der Dorfgestaltung, die gegen den Flachenbau eines
Verbrauchermarktes sprechen.
Es stellte siCh auch die Frage, ob sich ein Verbrauchermarkt auf Dauer hier halten kann.
4t Andererseits gibt es berechtigte WOnsche der Verbraucher nach gOnstigen Einkaufsmoglichkeiten in der Nahe .
•• Da ist die Chance, das Ortszentrum als Einkaufsmittelpunkt zu starken.
4t Da ist die Moglichkeit, den hohen Kaufkraftverlust der Gemeinde
zu mindern.
4t Und schlieBlich gibt es die Frage, ob und inwieweit und mit welchen Mitteln
die Gemeinde ein solches Vorhaben ~berhaupt beeinflussen kann.
Wir meInen, daB moglichst viele MitbOrger hierOber nachdenken sollten. Nutzen Sie
die Gelegenheit, ihre Meinung mit in die Waagschale zu werfen, und sprechen Sie
ihre Ratsmitglieder darauf an!
I

